
Zur Kenntnis der Dermatitis pyaemica. 
V o n  

Dr. L u d w i g  ] I e r k ,  
Privatdozent ffir Dermatolog[e und Syphilis in Graz. 

(Hiezu Tas XV,) 

Am 6. F e b r u a r  1899 hat te  ich Gelegenhei t ,  e inen Aus- 

schlag bei einer  Pa t i en t i n  der hiesigen Nerven-Kl in ik  zu be- 

t rachten,  ~) an welcher Meningo - Encephal i t i s  d iagnost iz ier t  

worden war. 
Der Auschlag bestand erst zwei Tage~ setzte sich aus einer Anzahl 

getrennt stehender Bl~schen und akne~hnlicher Pusteln zusammen, die 
am ganzen KSrper, besonders aber am Bauch und an der rechten Brust- 
seife etwas zahlreieher verbreitet und fast gleichzeitig herausgetre~en 
waren. Daneben fanden sich aueh linsengrol~e, rote~ entzi~ndliche 
Flecke, deren Mitre sieh zuerst blasig ver~inderte und die dann sehliel]lieh 
zu Pusteln wurden. DerAusbruch des Exanthems kam in derTemperatur- 
kurve, die sich selten fiber 38 o und nur zweimal fiber 390 erhob~ gar 
nieht zum Ausdruck. Am 8. Februar trat zeitlieh Morgens exitus letalis 
ein und die Sektion konstatierte Encephalitis und Atrophia rubra cerebri, 
wobei der Prozel~ als nieh~ tuberkulSs bezeichnet wurde. 

Bei der Sektion entnahm ich der Brusthaut eine Stelle mit wenig 
ver~inderten Bl~sehen, gab sie zun~chst in 10% FormollSsung and naeh 
vier Tagen in Alkohol. 

Die mikroskopische Untersuchung erg,~b, daf+ es sieh um miliare 
Abszesse in der Lederhaut yon ungef~hr gleieher GrSl3e handle; einer 
derselben hatte beispielsweise eine Breite yon 0"11 mm und eine L~nge 
yon zirka 0"33 ram. Sie waren shmtlieh ziemlich scharf gegen die iibrige 
Lederhaut abgegrenzt. Die den Abszel~ zun~ehst umgebenden Bhtgef~l~e 
waren mit roten BlutkSrperchen ~iberfiillt und es erstreekte sich diese 
S~ase bis unter das Epithel. Au~erdem fanden sieh auch~ namentlich 
nahe dem Epithel Str~nge~ die als Lympfgef~Be gedeutet werden miissen 
und welche nicht nur mit Gerinnsel - -  offenbar einer postmorfalen Er- 
seheinung ~ geffillt waren, sondern es waren auch die Endothelzellen 

~) Hiefiir, sowie fiir die U-berlassung der Krankengesehiehte schulde 
ich Herrn Prof, Dr. G. A n t o n  meinen w~rmsten Dank. 
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in einem sehr betr~iehtliehen Na~e vermehrt, dal~ man fast an Careinom- 
schl~uehe erinnert wurde. Die Abszesse selbst setzen sich aus polynu- 
cle~ren Leukoeyten zusammen. In den grSl]eren der Abszesse lagen 
freie Kerne und kugelige Chromatinschollen, die namentlich naeh G r am 
sich ungemein seharf t~rbten. Diese letzteren Massen waren in Schollen 
nekrotiseher Substanz eingebettet, die weiter keine F~rbung annahmen. 
Die meisten dieser Abszesse waren ganz in die Lederhaut versenkt, 
einige derselben waren dureh die Epidermis durehgebroehen und 6ffneten 
sich dort frei, oder aber es hat~e sich die ttornschiehte blasig fiber dem 
Abszel~ abgehoben. An denjenigen Stellen, an denen es noeh nioht zum 
Durehbruch gekommen war, strotzte des Epithel yon eingewanderten Leuko- 
cyten. An manehen Stellen waren zwisehea Corion und Epidermis kleinste 
Blasen mit klarem Inhalte yon etwa 20 ~ Durehmesser aufgetreten; 
we immer man abet noeh blasige Abhebung fend, betraf sie nur die 
Horaschichte. Die Fiirbung naeh G r a m  liel~ keinen Zweifel fiber die 
Ursaehe der Entstehung dieser Abszesse aufkomraen. Es fanden sieh 
n~mlich in dem Zentrum dieser Abszesse frei liegend ganze Haufen yon 
Kokken: die schon mit LupenvergrSl~erang als unregelm~I3ig begrenzte, 
tiefblaue Fleeke sieh yon der Umgebung abhoben. Die Kokken wurden 
nicht vereinzelt getroffen, sondern immer nur in solchen grol~en Itaufen, 
so dal~ wohl die Annahme gerechtfertigt erscheint, dal3 es sich um 
Staphylokokken handle. (Vergl. Tafel XV.) 

Eine kulturelle Untersuchung des Falles konnte nicht 
gemacht werden. Auch fiber die Art und Weise, wie etwa die 
Kokkenhaufen in die Haut gelangt waren, ergaben die Pr~pa- 
rate keinen Aufschlul] und es blieb nur mit Hinblick auf die 
Untersuchung anderer ~hnlicher Fiille die Annahme gereeht- 
fertigt, dal] es die Blutbabn gewesen sein dtirfte, auf der die 
Kokken in die Cutis verstreut wurden. Die Meningitis und diese 
miliaren Abszesse in der Haut sind offenbar allesamt dureh 
denselben Staphylokokkus erregt worden und es wiirde sich dann 
dieser Fall einer Reihe yon andern ~hn]iehen anschliel~en, fiber 
die w ir in der Literatur ziemlich ausfiihrlich und eingehend 
Kenntnis besitzen. 

So beriehtet F i n g e r 1) fiber einen Fall yon diphtheritischer Schleim- 
hautentziindung des weiehenGaumens, Zungenrfickens, Pharynx, ()sophagus, 
mit Perikarditis, beiderseitiger Pleuri~ls, Lungeninfareten und metastati- 
sehen Herden in den .Nieren und Myokard, in welchem 3 Tage vor dem 
Tode - -  ~hnlich wie in meinem Falle - -  fiber Stamm und Extremit~ten, 
besonders am Hand-und Fu{~rfieken diehtstehende, zahlreieh% fas~ linsen- 

1) Beitrag zur Atiologie und pathologischen Anatomie des Erythema 
~nultiforme und tier Purpura. Dieses Archiv~ 25. Jahrgang~ 1893, peg. 765. 
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grol~e, entzfindlich gerStete KnStcben auftratea. Aus den metastatischen 
Herden der Niere und des Myokards warden Reinkulturen yon Strepto- 
coccus pyogenes gewonnen~ und die nach G r a m  insbesondere aber nach 
Kfihn es Kristallviolettmethode gefarbten Hautschnitte zeigten, wie dies 
auch aus schSnen Abbildungen ersichtlich ist, das Vorhandensein grol~er 
Mengen yon Kokken. Diese sal~en aussehliel~lich in Blutgef~l~en und 
erfiillten die Kapillarschlingen der Papillen oft so dieht, dal~ sie Berliner- 
blau-Injektionspriiparaten ~ihnelten. Zu einer akuten Entziindung and zur 
Bildung mi]iarer Abszesse seheint es nicht gekommen zu sein. Wohl aber 
in einem zweiten Falle, in welchem neben beiderseitiger subakuter paren- 
chymat5ser Nephritis zahlreiche Flecke yon Purpura am Stamme und 
den Extremitiiten aufgetreten waren. Die Abbi]dung, welehe F i n g e r  
yon diesem Falle gibt , zeigt Diplokokken in den Gefiil~en. 

Im Jahre 1896 tritt F i n g e r ' )  gelegenttich der Unter- 
suchung weiterer ~ihnlicher F~ille dieser Frage wieder niiher. 
Er gibt dem Zustande den Namen Dermatitis pyaemica, welchen 
ich auch der GleichfSrmigkeit wegen bier anwende, obschon 
ich fiir die Form, wie ich sie beobachtete, den Ausdruck ,m i 1 i a re 
H a u t s e p s i s ~ in Bereitschaft hatte~ welcher vielleicht die mit 
dem Ausdrucke ,Dermatitis" nicht unbedingt verbundene Vor- 
stellung einer zerstreuten Ausbreitung besser hervorheben kSnute. 

F i n g e r  stellte in dieser Abhandhng an fiinf F~llen das 
Einschwemmen yon Eiterkokken in die Haut lest. Er betont die 
aul~erordentliche Polymorphie der Symptome und land in seinen 
F~llen die Dermatitis viermal durch den Staphylococcus aureus, 
einmal durch den Streptococcus pyogenes hervorgerufen. Faint man 
seine zwei Publikationen zusammen, so erschien die Dermatitis 
pyaemiea unter dem Bride yon Erythema papulatum. Purpura 
(bez. Dermatitis pyaemica haemorrhagica) und Pseudofuruncu- 
losis pyaemica (beziehungsweis Dermatitis pyaemica circum- 
scripta suppurans). 

Fiige ich meinen Fall hinzu, so ergibt sich als weiteres 
Bild eine Dermatitis pyaemica vesico- pustulosa und gliedert 
sich der letztgenannten Form F i n g e r s an. 

F i n g e r  beniitzt die gute Gelegenheit, welehe ihm die 
schSnen Ergebnisse seiner Untersuchungen lieferten dazu, die 
seinerzeit in der Dermatologie herrschende, wenig sagende 
angioneurotische Theorie zu bek~mpfen und es ist ~ul~erst 

1} ,Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermatitis pyaemica." Wiener 
klinische Wochenschrift, 1896, Nr. 25, pag. 542 ft. 
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erfreulich, zu sehen, dal] dieselbe immer mehr verlassen wird. 
~ l a r i s ch  1) finder sich beispielsweise nicht mehr veranlal~t, 
derselben zu folgen. 

Es beriihrt deshalb etwas befremdlich, dal~ E. B o d i n  ~) 
iu dem zweiten Bande des Pariser Riesenwerkes, dem man bei 
seinem Umfang doch etwas Ausfiihrlichkeit zumuten kSnnte, 
pag. 508 bei der Besprechung der Erytheme der fiihrenden 
Stelle F i n g e r s  gar keine l~rw~ihnung tut und sogar das 
wesentliche der ganzen Angelegenheit in Zweifel zieht. Er 
schreibt: ,Endlich bleibt noch beziiglich der pathologischen 
Anatomie der Erytheme ein Punkt zu bespreehen, der sieh auf 
die An- oder Abwesenheit yon Mikroben im Bereiche der 
Effloreszenzen bezieht. Unter diesem Titel sind yon verschie- 
denen Autoren und speziell L e 1 o i r  zahlreiehe Untersuchungen 
angeste]lt worden. Sie konnten nur den Beweis erbringen, dal~ 
die erythematSsen Effloreszenzen als solche nicht keimh~ltig 
seien. Ich weil~, dal] verschiedene Autoren in den erythema- 
tSsen Effloreszenzen Mikroben beschrieben haben, so z. B. 
H a u s h a 1 t e r (Contribution ~ l'~tude de l'~ryth~me polymorphe. 
Ann. de Dermatol. 1887), S i m o n  et L e g r a i n  (Contribution 

l'Stude de l'6ryth~me infectieux. Ebendaselbst 1888), L u z za to  
(Sul erythema acuto polymorfo. Archly. ital. di clinic, me- 
dica. 1888), welche beim polymorphen Erythem einen Mikro- 
kokkus gefunden ; ferner S p i l l  m a n n (Contribution ~ l'6tude 
du pemphigus aigu. Annul. de Dermat. 1880). V i d a l  und 
G i b i e r  (ebeudaselbst 1882, pug. 102), welche bewegliehe 
Bakterien in den Blasen beobaehtet haben. Aber wenn man 
diese Angaben genau beurteilfl so findet man, dal] keine der- 
selben yore Standpunl~te der Untersuchungsmethode ganz ein- 
wandsfrei ist und ebenso wenig ist es mSglich, dieselbe hier 
ernsthaft in Rechnung zu ziehen." 

,Gleichwohl gibt es einen Fall, bei we]ehem die An- 
wesenheit yon Bakterien in den erythematSsen Effloreszenzen 
zweifellos festgestellt wurde, aber es ist dies tier einzige Fall, 
welchen ieh so wohlbegriindet befunden habe. S a b o u r a u d  
und O r i l l a r d  (Eryth~me noueux au eours d'une septic~mie 

3) Die Hautkrankhei ten,  1900. Ver]. yon A. ttSlder, Wien.  p. 97 u. 104. 
3) La Prat ique Dermatologlque. Paris 1901 t bei Masson & Co. 
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s streptocoques. M6decine moderne, 8. f6vrier 1893) haben im 
Bereiche der Erythemknoten bei einer Frau, we]che an Streptoeoccie 
gestorben war, venSse Thromben gefunden und Streptokokken .in 
Kettenform, welche das thrombSse Gerinnsel durchsetzten." 

,Ieh fiige noch hinzu~ dal] man auch das Blut erythematSser 
Kranken untersucht hat und dal] in keinem Falle Keime aufgedeckt 
werden konnten. Indessen hat L e l o i r  des 5fteren Strepto- 
kokken und einen Mikrokokkus, der dem Stap hylokokkus ~hnelte 
gesehen. Ieh fiir meinen Teil habe sieben F~lle yon poly- 
morphen Erythem auf diesen Punkt bin untersucht~ habe unter 
entsprechenden Kautelen geniigende Mengen Blutes (3--5 cm 3) 
entnommen, kulturell untersueht und sieben negative Resultate 
erhalten." 

Dem gegeniiber sei hervorgehoben, dal] die F~lle yon 
S p i l l m a n n ,  V i d a l  und G i b i e r  nieht hieher gereehnet 
werden diirfen, weft sie sich mit dem B l a s e n i n h a l t e  bei den 
Erythemen besch~ftigten. Aus diesem auf die Blasenursache 
zu sehliel]en ist ein miil]iges Beginnen, well erstlich in den 
aufgek]~rten F~llen yon Blasenbildung (Brandblase, Sehuh- 
druek etc.) die lokale Ursache schon l~ngst entschwunden ist 
wenn die Blase dem Auge siehtbar wird, weft ferners der 
Blaseninhalt iiberhaupt ein sekund~res Produkt vorstellt. End- 
lieh siedelt sieh in jedem Blaseninhalte sofort eine Unzahl 
~on Bakterien an, weft die absterbende Hornschiehte keine 
schiitzende Kraft mehr ausiiben kann. Es kann also aus der 
Anwesenheit yon Spaltpilzen ira Blaseninhalte eine Fo]gerung 
auf die Entstehungsursache in solehen F~llen nicht gemacht 
werden. Was B o d i n veranlal]t hat, den Fall S a b o u r a u d s 
nnd O r i l l a r d s  aus dem Jahre 1893 als den ,,einzig fest- 
stehenden" zu betrachten, ist einfach unerfindlich, well er 
ja der F i n g e r  sehen Beobachtung aus demselben Jahre voll- 
kommen parallel l~uft. 

Den B o d in  sehen negativen Kulturversuehen stehen unter 
anderem gerade so exakt ausgefiihrte positive Versuehe Sin- 
g e r s 1) gegeniiber. Zwar galten dieselben nicht den py~mischen, 

1) Uber Variet~ten des Typhusexanthemes und ihre Bedeutung. 
Wiener klinisohe Wochenschrift~ 9. April 1896 (and nich~ 1891, wie 
E h r m a n n zitiert). 

Arch. f. Dermat. n. Syph. Bd. LXIU. 17 
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sondern den typhSsen Begleiterscheinungen in der Haut, was 
aber dem Wesen der Frage gleiehgfiltig ist. S i n g e r  hat den 
Typhusbazillus nicht nur aus dem kreisenden Blute geziichtet, 
sondern sogar in excidierten Typhusfolliculitiden mikroskopisch 
nachgewiesen. Seine Versuche batten mSglieherweise deswegen 
ein so wichtiges Ergebnis, well er auf den gliieklichen Ge- 
danken verfallen war, unter anderm das Blur den Effloreszenzen 
zu entnehmen. Derartige Erytheme - -  so daft man doch nunmehr 
s e h l i e B e n -  entstehen erst, wenn die im Blute kreisenden 
Mikroorganismen in den HautgefEI]en zur Ansiedlung gelangt 
sind, und wenn n a c h  dem Auftritte des Exanthemes der 
kulturelle l~achweis aus dem Blute B o d i n  nieht gelang, so 
kann vielleieht hierin die Ursache seines Mil]erfolges gesehen 
werden. 

Etwas mehr Bedeutung schreibt in M r a 5 e k s Handbueh 
E h r m a n n  den in Rode stehenden Erseheinungen zu, obschon 
er sie nicht erschSpft und eine ochre Metastase nur bei Be- 
spreehung der Roseola typhosa erw~hnt, sich stiitzend auf 
S i n g e r s Resultate. 

Es ist aber notwendig zu betonen, dab diese Bedeutung 
eine ganz wesentliche ist. Denn die Polymorphie dieser Pro- 
zesse war und ist nur zu sehr geeignet, unseren tieferen Einblick 
zu verwirren, indes wir jetzt kiihn yon diesen aufgekl~rten 
Vorg~ngen den Schritt zu bislang unerkl~irten ~hnlichen Der- 
matosen wagen kSnnen. 

Erkliirung der hbbildungen auf Taf. XV. 

Fig. 1. Das im Corium liegende miliare &bszeBehen. Zu boiden 
Sei~en (n) normales Coriumgewebe, dessen elastisohe Fasern mit  Orcein 
gef~irbt waren. Im Zentram desselben (C) nach G r a m  gef/irbte Kokken- 
haufen. Gezeichnet bei R e i c  h e r t Ok. 3, Obj. 4 eingez. Tubus. 

Fig. 2. Aus dem Zentrum eines anderen miliaren AbszeBehens. 
Gef~rbt, wie oben angegeben und fiberdies mit  H~matoxylin. Der Kokken- 
haufen tells umgeben von ungefi~rbtem Detritus, teils von Chromatin- 
schollon, ~eils yon normal gef~rbten Keraen. Gezeichnet bei R e i c h e r t 
Ok. 3, Obj. 8 eingez. Tubus. 
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TA F XV. 

~ . 1 .  o 

M e r k :  D e r m a t J l f s  pyaemie,~ . 


